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Wir möchten unsere Kunden feiern, insbesondere jene 
aus dem Apothekensektor, die jeden Tag Außerordentliches 
leisten. In dieser Ausgabe möchten wir Ihnen Peter Thnoia 
vorstellen, einen Apotheker aus Leidenschaft, der von un-
serem Produkt und unserer Lösung überzeugt ist. Lernen Sie 
Peter und seine Geschichte kennen:
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ExpoPharm, München, Deutschland!
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7 F&A Interview mit Peter

Peter ist ein radikaler 
Verblisterungsanhänger/-apo-
theker, der sich für seine  Pati-
enten und deren Familien stark 
macht. Er verlässt ausgetre-
tene Pfade, um sicherzustellen, 
dass Patienten und Familien 
von seinem Service profitieren. 
100 % der Patienten, die Blis-
terkarten verwendet haben, 
haben dank Peters Willen und 
seines Einsatzes auch erfolg-
reich Blistertüten verwendet. 
Die Rückmeldungen sind posi-
tiv und JVM freut sich, Peter 
unterstützen zu können
Jennifer Lee, 
Vertriebsleiterin für das Vereinigte Königreich

1  Würden Sie sich bitte kurz vorstellen?  

Mein Name ist Peter Thnoia. Ich bin leitender Apotheker in der Rose Street Phar-
macy. Im Wokingham Medical Center. Ich habe schon viele Funktionen ausgeübt, von 
der Leitung und Eröffnung neuer Apotheken, über die Führung von Teams klinischer 
Apotheker, bis zur Verschreibung in allgemeinmedizinischen Praxen und der Suche 
nach neuen und innovativen Wegen, auf denen in anderen Ländern Europas Technolo-
gie in Apotheken implementiert wird. 

2  Wie haben Sie von JVM erfahren?  

Das war ungefähr im Jahr 2008, als ich nach   Wegen für die Optimierung der Pa-
tientenreise suchte, und zwar von dem Punkt, an dem ihnen mitgeteilt wird, dass sie 
ein Medikament einnehmen müssen, bis zur Einnahme der Medikamente im Rahmen 
von manchmal komplexen Behandlungsplänen, die von ihnen nicht nur für ein paar 
Wochen, sondern für den Rest ihres Lebens einzuhalten sind. Ich habe in meinem direk-
ten Umfeld Menschen erlebt, die von der gesamten Erfahrung im Zusammenhang mit 
der Apotheke, der Einnahme ihrer Medikamente und der ständigen Erinnerung daran, 
dass sie krank sind, extrem genervt waren. / Ich hörte von der Verblisterung in Europa 
und buchte einen Flug nach Holland. Ich konnte mir ein Bild davon machen, wie anders 
man dort vorging. Ich konnte nicht glauben, was dort passierte und dass es das bei uns 
in England nicht gab ... und das war im Jahr 2008! Ich traf mich mit einem Unternehmen 
mit den Namen HD-medi (der frühere Name von JVM) und wir entschieden uns, zu 
schauen, ob England bereit war. So buchten wir einen Stand bei der Bournemouth Care 
Show, um zu sehen, ob das Konzept ankommt. Alles schien gut zu laufen, doch aufgr-
und eines persönlichen Verlusts konnte ich nicht weitermachen.

3   Pouch machines are not so common in the UK area. What makes you believe 
that this product really is the future of your business?  Wenn Sie sich einmal all 
die Probleme anschauen, die wir im Vereinigten Königreich mit dem staatlichen Ge-
sundheitsdienst NHS haben, ist die Verblisterung auf verschiedenen Ebenen sinnvoll. 
Dafür braucht es allerdings immer noch Patienten, die die Änderungen umsetzen und 
daran festhalten, und so wird so wie bei allem, irgendetwas den Anstoß zur Veränder-
ung geben. Jeder muss selbst entscheiden, ob es ihm wichtig genug ist, das Konzept 
umzusetzen, denn es ist schon ganz anders als die alten Tablettendispenser.

4   Zahlreiche Apotheker in aller Welt, insbesondere jene, die an Orten leben, in 
denen Blistertüten keine breite Anwendung finden, fragen sich, wie die Patient-
en die Verblisterung annehmen werden. Wie ist es Ihnen gelungen, Blistertüten 
so erfolgreich einzuführen? Gab es irgendwelche Schwierigkeiten?  Ich denke, wir 
haben uns wirklich sehr darum bemüht, die Änderung zu einer positiven Änderung 
zu machen und haben alles daran gesetzt, die anfänglichen Umstellungen möglichst 
angenehm zu gestalten. Denn es war enorm wichtig, für die Patienten alles richtig zu 
machen, da wir davon ausgingen, dass sie, die wichtigste Stimme sein würden, wenn 
es darum gehen sollte, andere zu überzeugen oder abzuschrecken. 

5  Können Sie das PillPax-Projekt kurz erklären?  

Das ist ein Neustart des Projekts aus dem Jahr 2008. Wir haben uns dazu entschieden, 
es zu versuchen und den Schlauchblister zu der Wahl zu machen, die Patienten treffen, 
wenn sie die Möglichkeit zur Auswahl zwischen Verblisterung und Tablettendispenser 
haben. Wir haben MBA-Studenten aus Cambridge eingeladen, Patientenabende mit 
den Patienten abzuhalten, die von uns aktuell betreut wurden. Wir mussten einen Ein-
druck davon gewinnen, wie sie darüber dachten, wenn die Idee mehr war als nur Wun-
schdenken und wird mussten herausfinden, ob sie für den Service bezahlen würden 
und ob sie irgendwelche Bedenken hatten. Nachdem wir Antworten für alle Bedenken, 
die aufgetreten waren, geben konnten, beschlossen wir, es mit dem Service zu probie-
ren.

6   Sie arbeiten jetzt seit mehr als acht Monaten mit unserem Produkt. Würden 
Sie unser Produkt als ein anwenderfreundliches 
Produkt bezeichnen? Irgendwelche Anmerkun-
gen?  Der Automat von JVM war für uns im Ver-
gleich zu den anderen auf dem Markt erhältlichen 
Automaten optimal, weil er viel kleiner ist und es uns 
so möglich war, den Blisterautomaten auszupro-
bieren, ohne dass wir neue Räume mit allem, was 
dazugehört, anmieten mussten. Was die Anwender-
freundlichkeit betrifft, können wir sagen, dass wir 
direkt nach der Installation zur Inbetriebnahme zwei 
kleinere Optimierungen vorgenommen haben und 
den Automaten dann für den weiteren Betrieb an 
das Dispensierteam übergeben konnten. Der ei-
gentliche Prozess ist einfach und extrem sicher.

7   Nachdem Sie sowohl Erfahrungen mit Blisterkarten 
und Blistertüten gesammelt haben, sind Sie zu ei-
nem leidenschaftlichen Befürworter der Verblister-
ung geworden. Inwiefern ist die Verblisterung at-
traktiver?  Der Sicherheitsfaktor ist so überzeugend, 
dass sich kaum noch rechtfertigen lässt, dass noch 
immer mit von Hand zu befüllenden Tablettendis-
pensern hantiert wird. In unserem Beruf müssen wir 
die Technologie annehmen und die Veränderungen 
in die Richtung lenken, in die wir gehen möchten. 
Wenn wir weitermachen wie bisher und den tech-
nischen Fortschritt ignorieren, bedeutet das, dass die Pati-
enten dabei verlieren. Jeder sollte sich vor Augen halten, dass 
wir uns in die richtige Richtung bewegen, wenn die Patienten 
etwas bekommen, das besser ist als das, was sie zuvor hatten.

News In 
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WIR VON HANMI-JVM 
DANKEN IHNEN!

Hanmi-JVM möchte allen Besuchern unseres Stands bei der Pharmacy Show in Birmingham, UK, und bei der Ex-
poPharm in München, Deutschland, danken! Für uns, JVM EU & Hanmi, war es eine Freude, Sie zu treffen und wir 
freuen uns, dass wir Ihnen während der Messe die Möglichkeit geben konnten, sich unsere Produkte anzuschauen 

und mit uns über unsere automatisierte Lösung für Apotheken und das Blistersystem zu sprechen.
JVM EU & HANMI

Wenn Sie weitere Informationen 
über den britischen Markt wünschen, 
wenden Sie sich bitte an Jennifer Lee 

unter jihyun.lee@hanmi.co.kr

An dem Stand von JVM 
herrschte an zwei kompletten 
Tagen großer Andrang. In die-
sem Jahr fand die Pharmacy 
Show in der Zeit vom Sonntag, 
den 7. Oktober bis zum Montag, 
den 8. Oktober im National Ex-
hibition Centre in Birmingham 
(UK) statt. Teilgenommen ha-
ben mehr als 400 Unternehmen 
und Organisationen, da diese 
Messe als die größte Apothek-
enmesse im Vereinigten König-
reich bekannt ist. Die Besucher 
hatten die unterschiedlichsten 
Berufe, von Studenten, über für 
staatliche Gesundheitsdienste 
tätige pharmazeutische Dien-
stleister (Pharmacy Contrac-
tor), bis hin zu Medikamenten-

abfüllern und Apothekern. Die 
von dem National Health Sys-
tem (NHS) gesponserte Messe 
war erfolgreich und JVM konnte 
mit zahlreichen Kunden erfolg-
reich in Kontakt treten.

Von den ungefähr zweihun-
dert Besuchern, die den Stand 
von JVM EU aufsuchten, wollte 
die Mehrheit etwas über die 
Verblisterung erfahren. Im Ver-
einigten Königreich sind neben 
den Originalverpackungen in 
Schachteln Blisterkarten weit 
verbreitet, während Blistertüten 
bislang keine besonders häufig 
verwendete Verpackungsvari-
ante darstellen. Viele Apotheker 
zeigten starkes Interesse, da sie 
der Meinung sind, dass die Ver-
packung ein ausschlaggebend-
er Wettbewerbsfaktor ist, der 
zum Marketing einer Apotheke 
beitragen kann.

Zahlreiche für staatliche 
Gesundheitsdienste tätige 
pharmazeutische Dienstleis-

ter (Pharmacy Contractor), 
die mehr als eine Apotheke 
im Vereinigten Königreich be-
trieben, zeigten sich an der 
Implementierung automatisi-
erter Lösungen für Apotheken 
interessiert, da das Ziel in einer 
Senkung der Arbeitskosten und 
einer Steigerung der Effizienz 
des Arbeitsablaufs besteht. 
Sie sehen zahlreiche große 
Geschäftschancen darin, eine 
ihrer Apotheken zu einem Hub-
and-Spoke-Zentrum im Minia-
turformat, sozusagen zu einem 
Blisterzentrum, zu machen. Bei 
einem Dispensiermodell vom 
Typ “Hub and Spoke” werden 
laut dem englischen Gesund-
heitsministerium “die Medika-
mente vom Zentrum, also der 
‘Hub-Apotheke’ zur ‘Spoke-
Apotheke’‚ die den Patienten 
betreut, zurückgesendet. Ein 
alternatives Modell ist das, bei 
dem die ‘Hub-Apotheke’ die 
Medikamente direkt an die Pa-

tienten sendet oder über ein 
Zustellunternehmen ausliefert.”1 
Das Pharmacy Magazine be-
handelt das Thema, dass “die 
aktuelle Gesetzgebung durch 
die Human Medicines Regula-
tions (2012) die Etablierung 
eines Hub-and-Spoke-Ansatzes 
zwischen verschiedenen Un-
ternehmen verhindert, wodurch 
potenzielle Chancen für Selbst-
ständige, die eine Nutzung 
der Option in Betracht ziehen, 
eingeschränkt werden”2 Die 
britische Regierung erwägt 
jetzt allerdings die Möglichkeit, 
allen Apotheken die Nutzung 
dieses Modells zu erlauben, 
wozu JVM seinen Beitrage 
leisten könnte.

Pharmacy Show, Birmingham, UK

1  Innovation Growth and Technology Directorate/Medicines, and Pharmacy and Industry Division. “Amendments to the Human Medicines   
Regulations 2012: ‚Hub and Spoke‘Dispensing, Prices of Medicines on Dispensing Labels, Labelling Requirements and Pharmacists’ Exemption.” 
Britisches Gesundheitsministerium, Mrz. 2016.

2   “Is Hub and Spoke the Answer for Pharmacy? - Pharmacy Magazine.” Letzte Aktivität: www.pharmacymagazine.co.uk/is-hub-and-spoke-
really-the-answer-for-pharmacy. 

Quelle

Rückblick auf die Messe:
Vorstellung der Blisterlösung von JVM 

im Vereinigten Königreich

Birmingham

Pharmacy Show, Birmingham, UK
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0504 Vielen Dank für Ihren Besuch an unserem Stand bei der ExpoPharm, München, Deutschland!Vielen Dank für Ihren Besuch an unserem Stand bei der ExpoPharm, München, Deutschland!

JVM Europe, Hanmis europäische Tochtergesellschaft, war bei der ExpoPharm, 
der bekanntesten deutschen Messe dieser Branche, die einmal jährlich stattfin-
det, als Aussteller dabei. Auch das JVM Global Business Team war vor Ort und hat 
JVM EU unterstützt. Veranstalter der ExpoPharm, die vom 10. Oktober bis zum 
13. Oktober stattfand, war in diesem Jahr die Messe München GmbH, München 
(Deutschland). Es wurden über 500 Stände eingerichtet und die Messe wurden 
von ungefähr 25.000 Zuschauern besucht; 7.000 der Besucher waren Apotheker 
und 4.000 der Besucher waren für staatliche Gesundheitsdienste tätige phar-
mazeutische Dienstleister.

Wenn Sie Fragen zu dieser Mini-Fallstudie haben, wenden Sie sich bitte an Rosanne unter juyeon.jeong@hanmi.co.kr.

ExpoPharm 2018, Munich, Germany

Vielen Dank für Ihren Besuch an unserem 
Stand bei der ExpoPharm, München, Deutschland!
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Munich

Expo Pharm, Munich, Germany

STAND VON JVM

EXPOPHARM

TRENDS IN 
DEUTSCHLAND 
UND 
VERBLISTERUNG

Der Stand von JVM EU befand sich an Stand A-22 in Halle C5 und ausgestellt 
wurden 576 NSP, 244 DO, 84 DEN, VIZEN DE und Wizer.  Während der Messe 
suchten 600 Besucher den Stand von JVM auf; 90 % dieser Besucher stammten 
aus der DACH-Region, die Deutschland, Österreich und die Schweiz einschließt; 
5 % der Besucher kamen aus Frankreich und weitere 5 % der Besucher stammten 
aus anderen Ländern, u. a. aus Spanien, China und dem Vereinigten Königreich.
Zahlreiche Besucher zeigten Interesse an JVMs automatisierter Lösung für Apo-
theken und abonnierten weitere Informationen. Auch bereits bestehende Kunden 
besuchten den Stand, um sich über die neuen Produkte von JVM zu informieren 
und um einfach ‘Hallo’ zu sagen. Unter den zahlreichen bei der Messe vorgestellten 
Produkten war NSP das populärste Produkt, das die meiste Aufmerksamkeit auf 
sich zog. NSP, New Slide Premier, ist JVMs neuestes Modell für die automatisierte 
Dispensierung und Verpackung von Tabletten (ATDPS (Automated Tablet Dis-
pensing and Packaging System)), das die Tabletten überprüft, bevor es sie in Tüten 
verpackt. Die interne Prüffunktion sorgt für größere Genauigkeit und optimierte 
Effizienz.

In deutschen Apotheken werden Medikamente in der Regel in der Originalver-
packung ausgegeben, sodass ein großes Interesse an Maschinen, die ganze Pack-
ungen aufnehmen, besteht, allerdings steigt auch die Nachfrage nach Verblister-
ung ständig. 

Jeder Patient hat eine andere Krankenkasse. In Deutschland gibt es mehr als 
110 verschiedene gesetzliche Krankenkassen1. Die Krankenkassen entscheiden, 
welche Marken generischer Arzneimittel an ihre Versicherten abgegeben werden 
dürfen. Dies bedeutet wiederum, dass in einer Apotheke verschiedenste Arten 
von Medikamenten vorrätig sind. Alle Medikamente werden gemäß dem Gesetz 
in PTP-Verpackungen verpackt. Das Ausblistern ist also eine anstrengende Auf-
gabe für Medikamentenabfüller und Apotheker sowie auch für Pflegekräfte in 
Alten- und Pflegeheimen. Die Apotheken in Deutschland haben die Vorzüge der 
Blistertüten zu schätzen gelernt—Pflegekräfte müssen nicht mehr so viel Zeit für 
die Vorbereitung der Medikation für die Patienten aufwenden und viele Pflegeein-
richtungen suchen darum nach Apotheken, die Medikamente in Blistertüten anbi-
eten. Durch die steigende Zahl von Pflegeeinrichtungen in Deutschland2 können 
Apotheken von der Nutzung von JVM’s ATDPS-Maschinen für die Verblisterung 
profitieren.

EINE MINI-
FALLSTUDIE 

JVM’s Kunde in Deutschland, eine Apotheke, hat Medikationen in Blistertüten 
an das Pflegeheim “A” in Braunschweig (Deutschland) ausgeliefert. Rosanne 
Jeong, Mitglied des JVM Global Business Teams bei Hanmi Pharmaceuticals, hat 
eine Pflegekraft in dem Pflegeheim „A“ befragt. Die Pflegekraft gab an, dass die 
Vorbereitung der Medikation in einer 24-Stunden-Schicht ungefähr 6-7 Stunden in 
Anspruch genommen hat. In der Einrichtung gibt es 40 Patienten auf einer Etage 
und jeder Etage ist eine Pflegekraft zugeteilt. Nachdem die Einrichtung die Medi-
kamente in Blistertüten liefern lässt, dauert die Vorbereitung nur noch eine Stunde. 

1   Die Redaktion der Krankenkassen-Zentrale: “Zusatzbeitrag 2017 - Liste Gesetzliche Krankenkassen Deutschland!” nkassen-Zentrale, 15 Nov. 
2018, www.krankenkassenzentrale.de/liste/gesetzliche-krankenkassen

2   “Navigation Und Service.” Staat & Gesellschaft - Migration & Integration - Personen Mit Migrationshintergrund - Statistisches Bundesamt 
(Destatis), www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesellschaftStaat/Gesundheit/Pflege/Tabellen/PflegeeinrichtungenDeutschland.html.

Quellen  

5,00 25,000
BOOTH VISITORS 



  

0706 JVM’s neuestes Produkt: INTIPharm Schublade mit automatisierter ZählungJVM’s neuestes Produkt: INTIPharm Schublade mit automatisierter Zählung

Zählen Sie immer noch, wie viel Sie Ihrem 
automatisierten Dispensierschrank 
entnommen haben? 

Ein fortschrittliches automatisiertes Schranksystem für die Dispensierung von 
Medikamenten

INTIPharm ist ein automatisiertes Dispensiersystem, das Medikamente gemäß 
der für einen Patienten bestehenden ärztlichen Verordnung ausgibt. Das System 
schafft eine Umgebung für die präzise Dispensierung von Medikamenten und 
verkürzt die Ausgabezeit. 

Was ist 
INTIPharm?

Produktzusammenfassung

Dispensierprozess der Schublade mit automatischer Zählung

Nachdem die Gewichtsinformationen zusammen mit den Informationen zum 
Präparat registriert wurden, berechnet das System automatisch die Gesamtmenge 
der Medikamente, die dispensiert werden müssen, tastet jedes dispensierte Medi-
kament ab und zählt die Anzahl der in der Schublade verbliebenen Tabletten. Die 
Abdeckung kann abgeschlossen werden, was für Betäubungsmittel und andere 
Medikamente, für die eine besondere Behandlung erforderlich ist, hilfreich ist. 

5R

JVM’s neuestes Produkt:
INTIPharm 
Schublade mit 
automatisierter Zählung
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04 05 06

01 02 03

Systemanmeldung

Anzeige der Anzahl der zu dis-
pensierenden Medikamente 
auf der Dot-Matrix (optional)

Dispensierbereich LED EIN

Dispensieren der richtigen 
Anzahl von Medikamenten

Anwender öffnet eine 
Schublade. Abdeckung der 
Dispensierzelle öffnet sich 
automatisch.

Dispensierung abgeschlossen

Schublade mit 
automatisierter 
Zählung 

5R

Richtiger Patient

Richtiges 
Medikament

Richtige 
Dosierung

Richtiger 
Weg

Richtige Zeit

“Anzahl der Medikamente wird 
automatisch mit dem Gewichts-

sensor abgezählt”

0/3

0/3
-3
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Methoden der Neuverpackung und Vergleiche
BLISTERTÜTE-BLISTERKARTE-VIAL-Originalverpackung

Pouch Power. 02
Komfort

Wenn Sie mehr über Pouch Power 01 erfahren möchten, fordern Sie unseren vorherigen Newsletter bitte 

unter der folgenden E-Mail-Adresse an: jihyun.lee@hanmi.co.kr

Von dem Komfort, den die Blisterlösung von JVM bietet, profitieren nicht nur 
die Patienten, sondern auch die Apotheker, die täglich Medikamente stellen. Der 
offensichtlichste Vorteil, den Blistertüten bieten, ist der, dass Apotheker weniger 
Zeit für das manuelle Stellen der Medikamente aufwenden müssen und somit 
mehr Zeit für die Interaktion mit den Patienten und die Aufklärung über die richtige 
Einnahme von Medikamenten haben. Auch beim Umgang mit speziellen Medi-
kamenten brauchen Apotheker bei der Automatisierungslösung von JVM nicht 
selbst eingreifen.

Jennifers Anekdote:
Jeden Sonntag nach dem Abendessen sitzen alle Erwachsenen, die auf ihre Ge-

sundheit achten, an ihrem Abendbrottisch und bereiten zahlreiche Tablettengläser 
und Schachteln mit Vitaminpräparaten und gegebenenfalls weiteren Medika-
menten, die regelmäßig eingenommen werden müssen, vor. Neben all diesen 
Tablettengläsern und Schachteln liegt auch eine Tablettenbox für 7 Tage auf dem 
Tisch, in die alle Tabletten für die tägliche Einnahme einsortiert werden. Eine Seite 
ihrer Schränke ist voll mit zahllosen Tablettengläsern oder orangefarbenen Vials, von 
denen einige bereits abgelaufen sind. Diese Szene gehört in den meisten Haushalten 
in den USA zum Alltag. Diese wöchentliche Aufgabe ist für viele Menschen zur übli-
chen Routine für den Wochenstart geworden.

JVM’ Blisterlösung:
JVM’s Tüten- oder Schlauchblister wurde speziell dafür entwickelt, den Pati-

enten einen effizienteren Umgang mit Medikamenten zu ermöglichen. Patienten, 
die Tablettengläser verwenden, müssen die Medikamente nicht mehr umständlich 
in ihre Tablettendosen sortieren. Diejenigen, die ihre 4X7-Blisterkarten als zu groß 
empfinden, brauchen sich keine Gedanken mehr darüber zu machen, wie sie eine 
unpraktisches Behältnis in ihren Taschen unterbringen sollen. Diejenigen, die ihre 
Medikamente in der Originalverpackung erhalten, können nur die Blistertüten für 
einen Tag (3-4 Blistertüten) mitnehmen, wenn sie für einen Tag unterwegs sind.

4X7-Karte ist die 
kleinste. Zu groß für 

kleine Taschen

Selbstdispensieren 
erforderlich

Schachteln 
in Ihrer Tasche

Für 
Patienten

Für 
Apotheker

Vial

EASY TO TAKE

EASY TO CARRY

Pouch

BETTER SANITATION

Aufreißen 
und los!

Blistertüte Vial/ Tablettenglas OriginalverpackungBlisterkarte

»

»

»
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1. Der gesamte Stand von Hanmi
2. Frau Shi, Herr Li und Herr Ding von Sinopharm besuchen den Stand von Hanmi und stellen die Blistertüten-Lösung vor. 

3. Frau Shi von Sinopharm und David Lee, Chief Director von Hanmi, begrüßen sich.
4. Hanmi-Sinopharm bei der Unterzeichnung des Vertrags
5. General Manager Suntai von Sinopharm stellt das Produkt von JVM beim Seminar in der Provinz Fujian vor.

Hanmi und Sinopharm, Han-
mi-JVM’s chinesische Partner, 
haben an der Messe China Inter-
national Import Expo (CIIE), die 
vom 05. bis zum 10. November 
stattfand, ausgestellt. Während 
der gesamten sechs Tage wur-
den JVM’s 480NS, IntiPharm 
CSD und IntiPharm SC präsenti-
ert, wobei CSD das Produkt war, 
an dem die Besucher das größte 
Interesse zeigten. 

Die CIIE war Teil des Projekts 
“One Belt One Road”, das als 

eines der wichtigsten Projekte der 
chinesischen Regierung gilt. Die 
Messe ist die erste Handels-Welt-
messe für ausländische Unterne-
hmen und Importe. Zahlreiche 
Unternehmen, die an der Messe 
teilgenommen haben, hatten das 
Ziel, ihre Marke und ihr Produkt 
als repräsentative Importmarke 
für den chinesischen Markt der 
Automatisierung in Apotheken zu 
stärken. 

Der chinesische Markt zeigt 
bereits großes Interesse und 

ein Verständnis für die Neuver-
packung von Medikamenten 
und den Markt für automa-
tisierte Dispensierschränke 
(ADC); JVM war das einzige 
Unternehmen unter zahlreichen 
Mitwettbewerbern in China, 
das auf der CIIE vertreten war.  
Der Stand von JVM wurde von 
mehr als 3.000 Kunden be-
sucht und war für Hanmi-JVM 
eine großartige Möglichkeit, 
die Markenpower erneut unter 
Beweis zu stellen. Die Messe war 

produktiv und erfolgreich und 
die Produkte von JVM konnten 
hochrangigen Mitarbeitern 
der einzelnen lokalen Kranken-
häuser vorgestellt werden. Im 
Rahmen der CIIE wurden auch 
verschiedene Events, wie zum 
Beispiel ein Regierungsforum 
und eine Unterzeichnungszer-
emonie, veranstaltet, die die 
internationalen Geschäftsbezie-
hungen stärken sollten.
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 Ein spezieller Dank geht an
 Hanmi möchte Frau Wangning von Sinopharm für die 
erfolgreiche Vorstellung bei der CIIE, Shanghai, China, 
danken. Wir möchten auch Suntai, Zhangyan, Miranda 
und all den Technikern vor Ort für ihre Unterstützung 
danken.

Sienna Lee,
the Northeast Asia Sales Manager


